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Vi Plan (20.0.0.440) 
 

Weitere Änderungen 
- Anpassungen für Windows 10 Creators Update 

 
Neue Funktionen 

- Beim IFC-Export können im Holzbaukonfigurator jetzt Properties mit eigenen Gruppen 
angegeben werden (nur in Verbindung mit Vi Kalk) 

 

Fehlerbehebungen 
- Social Media-Panoramen bieten „wie aktuelle Fenstergröße“ nicht mehr als Option an 

(konnte zu verzerrten Panoramen führen) 
- Das Icon für Vi Plan-Dateien konnte im Explorer nicht mehr sichtbar sein 
- Verbesserungen beim Lageplanimport (Einstellungen im Dialog werden jetzt direkt neu 

berechnet) 
- Verbesserungen im IFC-Export: Geschossübergreifende Fenster werden jetzt besser erkannt 

und geschrieben – zudem wurden viele Geometrieprobleme behoben 
- Punkte entfernen bei freien Geländern geht wieder 
- Beim Export der Ansichten nach Vi CAS (Batchexport) werden die Konstruktionspunkte mit 

exportiert 
- Dokumentation einiger zusätzlicher Eigenschaften bei den Bauteilen in der Mengenhilfe 
- Ausgeschaltete Layer werden nach DXF exportiert 
- Höhenkoten in den Ansichten werden direkt nach Aufruf der Ansichten teils nicht 

gespeichert 
- Vorschauelemente von DBVs werden wieder korrekt gezeichnet 
- Absturzmöglichkeit beim Verbinden von Zeichenelementen mit Verrundung 
- Bezugshöhe für Geländer auf Subgeschoss bezieht sich auf FFB des Hauptgeschosses 

 
Vi Kalk (20.0.1.109) 

 
Neue Funktionen 

- Per INI-Datei kann die Prüfung auf Schreibrechte beim Start der Kalkulation bei temporär 
verrückt spielenden Virenscannern deaktiviert werden (durch unseren Support) 

- Die Funktion „prüfen aller Formeln“ erlaubt die Übergabe des Ergebnisses jetzt in die 
Merkliste der Positionen zur weiteren Bearbeitung 

 
Fehlerbehebungen 

- Bei zu vielen Zeilenumbrüchen in eigenen Festformeln (z.B. wenn diese aus Word kopiert 
wurden) konnte es zu Fehlermeldungen in der Berechnung kommen 

- BKCode DD x x E81 und WS x x E12 in Dokumentation nachgezogen 
- Wenn die Option „aktuelle Mengen = BLB-Mengen“ im Raumbuch gesetzt wurde, konnte 

nach der Verwendung von Raumbuch-Voreinstellungen erst nach der zweiten Berechnung 
alles korrekt initialisiert werden 

- Der Vorlagetext für komplett wegfallende Mehr- und Minderleistungen ist jetzt pflegbar 
- Weggefallene Spalten im Reportgenerator (per Hand gelöscht) verbreitern sich jetzt besser 

als vorher 
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Vi CAS (20.0.0.79) 

 
Neue Funktionen 

- Automatisch generierte Anrede steht jetzt für das Angebot zur Verfügung 
- Die statistischen Merkmale können auf einen Schlag komplett gelöscht werden 
- Exportmöglichkeit für Belege um weitere Rabattinformationen ergänzt 

 

Fehlerbehebungen 
- Interessentendatenimport bei CASPAKs optimiert  


